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SENIOREN & PFLEGE
A L T  W E R D E N  U N D  J U N G  B L E I B E N 
M I T  D E R  R I C H T I G E N  B E T R E U U N G

BERUFSVORSTELLUNG PFLEGEFACHKRAFT
A U S B I L D U N G  -  B E R U F  -  G E H A L T

Jetzt informieren:

06281 – 56 56 858

neckar-odenwald@
promedicaplus.de

...im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis.

24-Stunden-Betreuung und 
Pflege im eigenen Zuhause

REDAKTION. Es gibt kein ein-

heitliches Berufsbild der Pfl ege-

fachkraft, da diese Bezeichnung 

mehrere Fachrichtungen der Pfl e-

geberufe umfasst. Zu dieser Be-

rufsgruppe zählen Altenpfl eger, 

Krankenpfl eger sowie Gesund-

heits- und Kinderkrankenpfl eger. 

All diese Fachrichtungen gehen 

mit einem staatlichen Abschluss 

einher. In diesem Zusammen-

hang ist entweder das Kranken-

pfl ege- oder Altenpfl egegesetz 

maßgebend. Für Altenpfl eger gilt 

das Altenpfl egegesetz. Das Kran-

kenpfl egegesetz gilt seit 2004 für 

alle anderen Pfl eger. Gesund-

heits- und Krankenpfl eger arbei-

ten meist in Kliniken, Kranken-

häusern und medizinischen Be-

handlungszentren. Altenpfl eger 

gehen ihrer Arbeit vor allem in 

der häuslichen Altenpfl ege und 

in Altersheimen nach.

» Pflegefachkraft: Berufsbild 
und Berufsalltag
In Deutschland ist die Ausbil-
dung zum Altenpfl eger einheitlich 
und die Regelung erfolgt durch 
das Altenpfl egegesetz. Die Aus-

bildungszeit beträgt drei Jahre. 

Die theoretischen Grundlagen 

werden in Altenpfl egeschulen 

vermitteln. In einer ambulanten 

oder stationären Pfl egeeinrich-

tung oder in einem Altenheim 

kann die praktische Ausbildung 

absolviert werden. Alternativ 

besteht die Möglichkeit, Praxi-

serfahrungen bei einem ambu-

lanten Pfl egedienst zu sammeln. 

Infos zu regionalen Altenpfl e-

geschulen und zur Vergütung 

der Ausbildung gibt es auf der 

Webseite altenpfl egeausbildung.

net. Die Aufgaben einer Pfl e-

gefachkraft sind breit gefächert 

und beinhalten die Körperpfl ege 

wie beispielsweise das Duschen, 

Waschen und den Toilettengang. 

Sie dokumentiert die Toiletten-

häufi gkeit ebenso wie das Schlaf-

verhalten. Weitere Aufgaben der 

Pfl ege stellen die Versorgung von 

Wunden und das Wechseln von 

Verbänden dar. Auch Blutdruck, 

Puls und Temperatur werden von 

der Pfl egefachkraft gemessen. 

Eine weitere Aufgabe dieses Jobs 

stellt die Dokumentation von Da-

ten mit einer speziellen Software 

dar. Nach erfolgreicher Absol-

vierung der Abschlussprüfung 

übernimmt die Pfl egefachkraft 

auch die Beratung und Betreu-

ung pfl egebedürftiger Personen 

aller Altersklassen. Teil des Jobs 

ist es, geeignete präventive und 

kurative Maßnahmen auszuwäh-

len und diese mit den Angehö-

rigen zu besprechen. Die Hilfe 

und Unterstützung der Pfl egebe-

dürftigen zählen zu den grund-

pfl egerischen Tätigkeiten. Eine 

Pfl egefachkraft ist nicht nur für 

die Pfl egebedürftigen, sondern 

auch für die Angehörigen eine 

bedeutende Ansprechperson für 

Sorgen und Nöte. Eine Pfl ege-

fachkraft ist ein bedeutendes Bin-

deglied zwischen dem Patienten, 

Arzt, Therapeuten und Angehö-

rigen und hilft dabei, notwendige 

Hilfsmittel zu beantragen. Das 

Berufsbild fordert eigenverant-

wortliches und eigenständiges 

Handeln in Beachtung der Be-

rufspfl ichten. Zu den Aufgaben 

gehören das Ausführen ärztlicher 

Anweisungen, das Assistieren 

von Fachärzten bei diversen the-

rapeutischen Maßnahmen sowie 

das Mitwirken bei Diagnostik 

und Therapie und das Begleiten 

von Besprechungen und Visiten. 

Ebenso gehören verwaltende Ar-

beiten zum Arbeitsalltag einer 

Pfl egefachkraft. Diese umfassen 

beispielsweise die Abrechnung 

und Bestellung von Materialien 

und Medikamenten.

» Voraussetzungen:
Neben einer hohen sozialen und 
personalen Kompetenz und den 
nötigen Fachkenntnissen, sollte 
eine Pfl egefachkra�  auch eine wi-
derstandsfähige Psyche mitbrin-
gen, da sie speziell mit kranken, 
dem Tod geweihten und psychisch 
stark belasteten Menschen arbei-
tet. Nicht nur in der Altenpfl ege 

ist sehr viel Geduld und Einfüh-

lungsvermögen gefragt, auch Ge-

sundheits- und Krankenpfl eger 

sind mit hilfsbedürftigen Patien-

ten konfrontiert. Neben einem 

Interesse an medizinischen, sozi-

alen und pfl egerischen Aufgaben 

sollte die Pfl egefachkraft auch 

über ein hohes Maß an Belast-

barkeit verfügen. Pfl egebedürfti-

ge und alte Menschen benötigen 

sehr viel Hilfe, Motivation und 

oftmals einen Gesprächspartner.

Eine Pfl egefachkra�  sollte einer-
seits teamfähig sein, andererseits 
eigenverantwortlich arbeiten kön-

nen. Kenntnisse im EDV-Bereich 

sind grundlegend, da zu diesem 

Berufsbild diverse Organisations- 

und Verwaltungsaufgaben zäh-

len.

Der Schichtbetrieb gehört zum Ar-
beitsalltag einer Altenpfl ege- und 
Gesundheits- und Krankenpfl ege-
fachkra�  ebenso wie Überstunden 
und die Arbeit an Wochenenden.
Eine wesentliche Voraussetzung 
stellt ein Abschluss an einer Re-
alschule oder einer gleichwertig 
anerkannten Schule dar. Alterna-

tiv sollte die zehnjährige Schul-

pfl icht absolviert worden sein. 

Zusätzlich zum Hauptschulab-

schluss sollte eine mindestens 

zweijährige fachfremde Berufs-

ausbildung abgeschlossen wor-

den sein. Eine weitere Berechti-

gung für diese Berufsausbildung 

stellt der Hauptschulabschluss 

samt einer mindestens einjähri-

gen Ausbildung als Altenpfl ege- 

oder Krankenpfl egehelferin dar.

Die Ausbildungszeit zur Pfl ege-
fachkra�  beträgt drei Jahre und 
wird mit einer staatlich aner-
kannten Abschlussprü� ng an der 
Pfl egeschule abgeschlossen. Ist 

bereits eine vollendete Ausbil-

dung zum Kranken- oder Alten-

pfl egehelfer vorhanden, so ver-

kürzt sich die Ausbildungszeit 

zur Pfl egefachkraft um ein Jahr. 

Um auf der Karriereleiter weiter 

aufzusteigen, bietet sich eine 

Umschulung oder ein Studium 

an. Hier kommt beispielsweise 

eine Weiterbildung zur Pfl ege-

dienstleitung in Frage, um sich 

Fachwissen in puncto Qualitäts-

sicherung anzueignen und neue 

Pfl egekonzepte kennenzulernen. 

Die Aufgaben der Pfl egedienst-

leitung beinhalten das Fördern 

der Leistungsfähigkeit und Zu-

friedenheit der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen und die Mitver-

antwortlichkeit in Bezug auf die 

Betriebsführung.

» Gehalt: Was verdient eine 
Pflegefachkraft?
Während Ihrer Ausbildungszeit 
können sich Pfl egefachkrä� e über 
eine Ausbildungsvergütung � eu-

en, welche vom Tari� ertrag der 
Ausbildungsstätte abhängig ist.

Im ersten Ausbildungsjahr der 
Fachrichtung Altenpfl ege verdie-
nen sie durchschnittlich 975,69 
Euro brutto. Im zweiten Jahr kön-

nen sie mit einer durchschnitt-

lichen Ausbildungsvergütung 

von 1037,07 Euro brutto rech-

nen. Im letzten Jahr verdienen 

sie mehr und können sich über 

etwa 1138,38 Euro freuen. Auch 

nach der Ausbildungszeit erfolgt 

die Bezahlung nach Tarifvertrag. 

Wenn sie in einer staatlichen 

oder kommunalen Einrichtung 

wie beispielsweise einer Uni-

versitätsklinik oder einem Lan-

deskrankenhaus arbeiten, gilt 

der Tarifvertrag des öffentlichen 

Dienstes. Bei einer freien Stel-

le bei einer privaten Institution 

ist das Gehalt an den jeweiligen 

Haustarifvertrag gebunden. Auch 

über Schicht- und Tarifzulagen 

können sich Pfl egefachkräfte 

freuen. Das Grundlagengehalt 

ist vom Alter, der Berufserfah-

rung und dem Familienstand der 

Pfl egefachkraft abhängig. Weite-

re Faktoren, die Einfl uss auf das 

Gehalt haben, sind das Bundes-

land und die Arbeitszeit. Zudem 

hilft eine Weiterbildung oder ein 

Studium dabei, die Karriereleiter 

emporzuklettern und ein höhe-

res Gehalt zu erhalten. Der Ver-

dienst liegt zwischen 1800 und 

2300 Euro netto monatlich.
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